414     "VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Es sind dieses in erster Linie, die <wf der Biemanmchen Fläche eindeutigen' Funktionen , insbesondere also die rationalen Funktionen von u und YU. In der That zeigt unsere Eechtecksteilung nicht nur, dafs jedem Punkte der £~Ebene ein und nur ein Punkt der u- Ebene entspricht, sondern auch eine und nur eine Stelle der Riemannschen Fläche. Der Ort auf der Eiemannschen Fläche und die sämtlichen auf ihr eindeutigen Funktionen hängen alao von dein Orte in der t- Ebene, d. h, von dem Werte des überall endliehen Integrals in eindeutiger Weise ab.
Als einfachstes Beispiel betrachten wir etwa die in der -w-Ebene zweiwertige, auf der Eiemannschen Fläche aber eindeutige Funktion ]/l7 Dafs diese auch in der £-Ebene eindeutig ist, läfst sich sofort verifizieren. Da nämlich
so folgt
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durcti Einführung der Variabein t wird also insbesondere die in u zweiwertige Funktion ]/l7 uniformisiert.
Die uniformisierendo Wirkung von i reicht aber noch viel weiter: Es werden nickt nur die auf der Eiemannschen Fläche eindeutigen Gröfsen einämiige Funktionen von t, sondern auch alle auf der Fläche mehrdeutigen Grofs&i, deren Mehrdeutigkeit von derselben Beschaffenheit ist, wie die Mehrdeutigkeit des überall endlichen Integrales selbst, d. h. welche bei alleft denjenigen Umläufen ungeänderi bleiben, die den Wert von t -ungeändert lassen. (Insbesondere müssen die fraglichen (Jröfßen natürlich relativ zur Kiemannschen Fläche unverzweigt sein.)
Zum Beweise bedenke man, dafs jeder Umlauf auf der Eiemannschen Flache^ bei dem sich der Wert der zu uniforadsierenden Funktion ändert, nach Voraussetzung auch den Wert der Variabein t abändert und daher in ein anderes Gebiet der t- Ebene führt. Die verschiedenen Werte der fraglichen Funktion, welche eventuell zu demselben Punkte der Riemannschen Fläche gehören ? kommen also in der t- Ebene an lauter verschiedene Stelion EU liegen.
Auf unsere Parameter «, ß, y, S findet dieses wichtige Prinzip unmittelbare Anwendung. Wir sahen ja pag. 405, dafe die ccf ß, y, d auf der Bieinannschen Fläche unverzweigt sind, und dafs sie nur bei denjenigen Umgängen (und zwar um gewisse charakteristische Faktoren) geändert werden, welche auch den Wert des überall endlichen Integrals (und zwar um die additiven Perioden 2ä>, 2 itsf) abändern.
Wir können also sagen:

